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Ueber Rosolsaure; 
von 

WI. Prud’homme,l)). 
Das allgemein angewandte Verfahren zur fabrikmgssigen 

Darstellung der Rosolaaure (des Cordins  im Handel) be- 
steht in filnf- bis sechsstiindigem Erhitzen cines Gemischhes 
von 1 Theil Oxalsliure, 11/2 Theilen Phenol und 2 Theilen 
Schwefelsaure auf 140 bis 150”. 

H. F r e s e n i u s  schreibt in einer Abhandlung (dies. 
Journ. [2] 5, 184) die Entstehung der Rosolsiiure der Ein- 
wirkung des nascirenden Kohlenoxyds auf Phenolsulfosaure 
zu. Ich bin der Meinung, dass die Gegenwart einer ge- 
paarten Saure des Phenols gar nicht nothig iet, nnd dase 
die Schwefelsaure nur wasserentziehend wirkt. 

In der That entsteht Rosolpanre, 1) wenn man die 
Schwefelsaure durch Bor-, arsenige und Arseniksaure er- 
setzt, und 2) beim Erhitzen von Phenol mit sublimirter 
Oxalsiiure, welche also kein Krystallwasser mehr enthiilt. 

Wird die gewohnliche Oxalskme mehrere Stunden lang 
&it Phenol erhitzt, so erhalt man keine Rosolsaure. Wenn 
man jedoch einige Stellen des Gefnsses (in dem die Rewtion 
sich vollzieht) uberhitzt, so bilden sich doselbst Spnren 
eines Farbatoffs: man ha t  also den Fall der sublimirten 
Oxrtlsaure. Urn das zu vermeiden end  der EntwZssernng 
des Gemisches vomubengen, habe ich bei allen meinen 
Versiichen einen Riickflusskiihler angewendet. 

Das Ergebnisa dieser Vorsuahe scheint mir zu sein, 
dess die Bi ldmg der Rosolsaure einfach der directen Ein- 
wirkung des nascirenden Kohlenoxyds auf Phenol zum- 
schreiben ist. F r e s e n i u s  hat in der Tha8t durch directe 
Versuche festgestellt, dass die Kohlensaure (ans der Oxal- 
saure) sich in keiner Weise an der Reaction betheiligt. 
1st die Gegenwart der Schwefelsaure unnothig, so begeif t  

*) Bun Monk mientit [8] 8, 890fE 
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men, dsse F r e s e n i u e  dieselbe Ausbeute an Forbstoff mit 
den beiden isomeren Phenolsulfosauren erhalten hat. 

Endlich hat KO l b  e die Hypothese iiber die Conetitu- 
tion der Rosolsaure aufgesteUt, dass aie formylirtes Phenol 
sein konnte, und sich naoh folgender Gleichung bilde: 

CsHE . OH + CO =a CeH4. COII . OH. 
Die nach dieser Formel bereohnden Zahlen stimmen 

mit denen iiberein, welche F r e e e n i u o  boi der Analyse der 
reinen, krystsllisirten Rosobiiure erhslten hat. Die Hypo- 
these eelbst entspricht dem Resultat meiner Versuche. 

Notiz uber das Corallin; 

A. Uomaillel). 
von 

Eine bedanerliche Verwirrung herrscht in den zur 
Bezeichnung der aus dem Phenol sich ableitenden Farb- 
stoffe angewandten Namen: Rosolsaure, gelbes, rothes Co- 
rallin sind Worte, welche bald dasselbe Product, bald Sub- 
stanzen bezcichnen, welche durch ganz verschiedene 
Reactionen erhalten wurden. 

Vor kurzer Zeit noch hielt man die ,,gelhes Corallin" 
und ,,Rosolsiiure" genannten Korper fiir identisch, welche 
Materialien such zu ihrer Darstelliing gedient hatten 
Jetzt verliiilt es sich anders. Nach semen Untersnchungen 
erkliirt A l f r a i s e  einfach, dass (la4 Corallin nicht Ro~o l -  
siiure ist; er legt der Rosolsaure von R u n g e  die Formel 
C,4H80, bei, wahrend das eus Phenol, Schwefel- uad Oxel- 
saure erhaltene Corallin duroh die Formel C,,H&, dar- 
zuetellen sei (Aequivalentbezeiohnung). 

H. F r s s e n i u s  nennt C o r o l l i n  oder Rovolslure mit 
der Formel  CZUH380i1 das mit den Siiuren gewonnene Pro- 
duct, und P s e ~ i d o c o r s l l i n  mit &r wahmheinliahen For- 

I) Ans Yonit. soientif. [BJ 3, 902 ff. -. In diem Abhandlnng ~ l l t s o .  
die altan Atomgewichte: C = 6; 0 = 8. (D. Red.) 
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